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Radios in
Nuss-Schalen
und haariges
Multikulti
Von klitzekleinen

Meisterwerken und
großartigen Anliegen

IN KÜRZE

Schachturnier
im Bürgerhaus
Brandenburg/H. Im Brandenbur-
ger Bürgerhaus im Stadtteil Ho-
henstücken steigt an diesem
Samstag, 5. Mai, ein großes
Schachturnier für Kinder. Teilneh-
men können alle Schüler der Klas-
senstufen 1 bis 6. Willkommen sind
dabei Schüler aus allen Schulen in
Brandenburg, Berlin und Sachsen-
Anhalt. Das Hauptturnier sei für al-
le anderen Interessierten offen,
teilte Quartiersmanager Tino Ha-
berecht mit.

Buchladen
sucht Helfer
Brandenburg/H. Der Christliche
Verein junger Menschen (CVJM) in
Brandenburg an der Havel sucht
Helfer für seinen Buchladen in der
Hauptstraße 66. Unterstützer wür-
den für die Wochentage von Mitt-
woch bis Freitag sowie an Samsta-
gen von 11 bis 13 Uhr benötigt, teil-
te der CVJM mit. Der Einsatz wür-
de individuell mit den ehrenamtli-
chen Helfern abgestimmt. Eine
Einarbeitung in die Arbeit sei vor-
gesehen.
Info Kontakt: 03381/2099334
fwz-brandenburg@caritas-bran-
denburg.de

Treffen für Betreuer
im Ehrenamt
Brandenburg/H. Das Diakonische
Werk in Brandenburg an der Havel
lädt für Mittwoch, 9. Mai, zu einem
Treffen für ehrenamtliche Betreuer
ein. Die Veranstaltung in den Räu-
men des DiakonischenWerkes in
der Damaschkestraße 17 beginnt
um 15 Uhr. Zu dem Treffen seien al-
le Interessierten willkommen, die
eine ehrenamtliche Betreuung
übernehmen möchten, teilten die
Organisatoren mit.
Info Kontakt und Auskunft unter
03381/7938690

Grünes Picknick auf
dem Packhof
Brandenburg/H. Der Kreisverband
Bündnis90/Die Grünen und der
Ortsverband der Grünen Jugend
Brandenburg an der Havel laden
zum Picknick auf den Packhof. Bei
der Befragung zur Bebauung des
Packhofes im Oktober 2017 hatte
sich eine Mehrheit der Bürger
gegen die vorliegenden Investo-
renpläne ausgesprochen. Die Grü-
nen wollen vor der Erstellung von
Plänen interessierte Menschen ein-
beziehen. Das soll auch am Sams-
tag, 5. Mai, ab 10 Uhr auf dem
Packhof geschehen. Anregungen
für eine zukünftige Gestaltung des
Packhofs kann man auch in der
Geschäftsstelle (Ritterstraße 90)
bis zum 31. Mai dieses Jahres ein-
reichen.
Info fraktion@gruene-kv-brb.de

Trödelmarkt: Stände
sind kostenpflichtig
Brandenburg/H. Am Brandenbur-
ger Beetzsee-Center gibt es an
diesem Sonntag, 6. Mai, einen Trö-
delmarkt. Er beginnt um 10 Uhr,
das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen.
Jeder Verkäufer dürfe ohne An-
meldung, aber kostenpflichtig,
ab6 Uhr einen Stand aufbauen,
teilten die Veranstalter mit.
Info www.flohmaxx.de

Mit Maria in die
dritte Dimension

Ausstellung zum 500. Jubiläum des Hochaltars im Brandenburger Dom eröffnet

Brandenburg/H. Mit der Ausstel-
lung „Maria und die dritte Dimen-
sion“seidieAnknüpfungandasRe-
formationsjubiläum des vergange-
nen Jahres nahtlos gelungen, be-
fand BischofMarkus Dröge.

„Der Blick geht mit der Ausstel-
lung auch darauf, welche Spannun-
gen und Themen sich nach Luthers
Thesenanschlag aufgetan haben“,
erläuterte Dröge bei der offiziellen
Eröffnung am Donnerstagabend.
Der Einladung von Cord-Georg
Hasselmann,demKuratordesDom-
stifts, waren etwa 60 Interessierte
gefolgt, umden Jubilar desAbends,
den Lehniner Altar auf dem Hohen
Chor des Brandenburger Domes,
mit seiner 500-jährigen Geschichte
näher zu betrachten.

Die ersten 35 Jahre waren im Le-
ben des kunstvoll geschnitzten und
mit Gold verzierten Flügelaltars
wohl die ereignisreichsten. Im Jahr
1518 stiftete Valentin Henneke, der
letzte Abt des Lehniner Zisterzien-
serklosters, den von einem Leipzi-
ger Künstler geschaffenen Altar für
seine Marienkirche. Als guter Ka-
tholik wollte der Klostervorsteher
damit seinen Weg ins Paradies si-
cherstellen.

Dass Martin Luther, den Abt Va-
lentin sogar persönlich kannte, mit
seinen Thesen eine Kirchenrefor-
mation in Gang setzte, die zur Auf-
hebung des Lehniner Klosters und
damit zumVerlust desAltars führen
sollte, hat der einflussreiche Kir-
chenobere nicht mehr miterlebt.

DerBrandenburgerKurfürst Joa-
chim II.wartete bis zumToddesAb-
tes und holte das religiöse Kunst-
werk erst nach Berlin und gab es im
Jahr 1552 an den Brandenburger
Dom weiter, vermutlich nicht ohne
Gegenleistung. Zur Geldbeschaf-
fungoderumSchuldenabzuzahlen,
wurden damals zwischen kirchli-
chen und weltlichen Herrschern
noch ganz andere Kontrakte ge-
schlossen.

„Diese ganz enge Verflechtung
zwischen Kirche und Staat und die
gegenseitige Einflussnahme gehö-
ren inzwischen der Geschichte an“,
sagte Brandenburgs Kulturministe-
rinMartinaMünch(SPD),diezurEr-
öffnung ebenfalls auf der Kirchen-
bank im Hohen Chor Platz genom-
men hatte. „Als Wiege der Mark ist
das Domstift mit all seinen Aktivi-
tätsfeldern, als Bildungsstätte und
Kulturort, aber immer noch ein Fo-
kuspunkt für die Brandenburger
Geschichte, der gern von der Lan-
desregierung unterstützt wird“,
unterstrich Münch, deren Haus für
die aktuelle Ausstellung 16.000
Euro beigesteuert hat. „Über einen
WeitergangderSanierungsarbeiten
sind Land und Domstift ebenfalls
weiter imGespräch.“

In der Ausstellungskonzeption
habensichRüdigervonSchnurbein,
der Leiter des Dommuseums, und
sein Team auch von ungewöhnli-
cher Stelle beraten lassen. „Wir
standen inspirationssuchend vor
dem Lehniner Altar und haben ein-
fach eine Gruppe von Touristen

Von Christine Lummert

kate am Kampftag der Arbeiterbe-
wegung in die Höhe zu halten,
müssen ein paar Likes imNetz für
sozialeGerechtigkeit genügen. So-
weit die Theorie.

Dass in Brandenburg längst
nochnichtalles imLot ist, bewies in
dieser Woche der dritte Warnstreik
beim Autozulieferer Schlote. Dort
wären die Kollegen froh, wenn es
überhaupt einenTarifvertraggäbe.
Weil die Unternehmensführung
kein Interesse zeigt, läuft das Tau-
ziehen wirklich auf einen Arbeits-
kampf hinaus.Manmuss nur einen
Tag am Brandenburger Arbeitsge-
richt verbringen, um zu erkennen,
dasseshinterdenKulissenderneu-
en Arbeitswelt beinhart zur Sache

geht. Wer den blauen Brief be-
kommt, geht nicht automatisch auf
die Straße. Die Abfindung könnte
gefährdet sein.SparwutundPerso-
nalmangel sorgen für raues Be-
triebsklima. Es wird rausgeekelt,
gemobbt, gefeuert und abge-
mahnt, wie es in den Kram passt.

AktuellesBeispiel ist derunwür-
dige Rauswurf des langjährigen
Domstifts-Rentmeisters Wolfram
Diederichs durch Kurator Cord-
Georg Hasselmann. Sein Finanzer,
der auch nur ein Arbeitnehmer ist,
hat sich nicht einen Cent zuschul-
den kommen lassen. Gehen soll er
trotzdem. Der 1. Mai ist nicht aus
derMode,er hat sichnur indenGe-
richtssaal verlagert.

Edle Ziele auf dem Marsch zum Rathaus
Warum nur noch so wenige Brandenburger am 1. Mai auf die Straße gehen

Brandenburg/H. Für Leute, die den
TagderArbeiternstnehmen,wares
eine normale Woche. Andere freu-
ten sichüberdieBrücke indie Frei-
zeit,die ihnenderArbeitgeberbau-
te. Am Ende blieben schlappe 100
Brandenburger übrig, die am 1.
Mai durch die Straßen zogen. So
wenig wie nie. Dabei ging es zwi-
schen Steintorturm und Altstädti-
schem Markt um edle Ziele: An-
ständige Bezahlung und gute
Arbeitsbedingungen. Und im Pfle-
gefall soll jemand da sein, der sich
umeinenkümmert.Dasbringtheu-
te vielleicht Gefällt-mir-Klicks in
den Facebook-Gemeinden. Doch

Von Frank Bürstenbinder

LEUTE LEUTE

Brandenburg/H.
Die angesehene
Zeitschrift
„Archiv“ wür-
digt in ihrer ak-
tuellen Ausgabe
die Ingenieur-
leistung des
Brandenburger
Unternehmers
Klaus-Peter Tie-
mann,dervorgut
einem Jahr ein funktionstüchti-
ges Mittelwellenradio in einer
Nussschale gebaut und es der
Museumsstiftung Post und Tele-
kommunikation gespendet hat.
Vorbild des Nachbaus war ein
Nussschalenradio aus den 20er-
Jahren, das dem Museum für
Kommunikation
in Berlin gehört.
Dessen Samm-
lungsleiter Veit
Didczuneit aus
der Brandenbur-
ger Altstadt ist
dem verborge-
nen Innenleben
des Originals auf
die Spur gekom-
men. Anne Hen-
kevonderRadio-
logischen Gemeinschaftspraxis
in Brandenburg und andere Ex-
perten haben mit Röntgenstrah-
len, Computer-Tomografie und
Mikro-Computer-Tomograf er-
mittelt, dass in der Nuss Draht,
Spule und Kristall vorhanden
sind. Doch die Feder zum Abtas-
ten des Kristalls ist gebrochen,
das museale Stück also im
Gegensatz zu Tiemanns Werk
nicht mehr funktionstüchtig. jl

• • •
Die Brandenbur-
ger Friseurmeis-
terin Monika No-
wotny erhält am
9. Mai die Euro-
paurkunde 2018.
Mit dieser Ehrer-
weisungwürdigt
das Ministerium
für Justiz und
Europa in Pots-
dam Bürger des
Landes Brandenburg, die sich
um die europäische Integration
verdient gemacht haben. Moni-
ka Nowotny unterstützt ehren-
amtlich die Ausbildung von
Lehrlingen im In- und Ausland.
Die Urkunde wird der Branden-
burgerin, deren Salon in der
Steinstraße seit 25 Jahren be-
steht, imBrandenburgerLandes-
archiv in Potsdam überreicht.
Ihren Salon beschreibt Monika
Nowotny als „multikulti“. Bei ihr
arbeitet auch ein syrischer
Flüchtling, eine Mitarbeiterin
stammt aus der Ukraine.Monika
Nowotny erhielt bereits Aus-
zeichnungen durch die Hand-
werkskammer Potsdam. mai
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BRANDENBURG IN DIESER WOCHE

dafür ein paar freie Stunden op-
fern, kommt nicht in Frage.

Woher kommtdieseDemo-Mü-
digkeit? Womög-
lich geht es den
meisten von uns zu
gut. Schulabgän-
ger und Fachkräfte
können sich ihren
Arbeitgeber aussu-
chen. Potsdam-
Mittelmark kratzt
ander Vollbeschäf-

tigung. In der Stadt Brandenburg
sind die Mieten noch erträglich,
werben sich Firmen gegenseitig
die Mitarbeiter ab, können es sich
Handwerker leisten, ihre Kunden
aufMonatezuvertrösten. StattPla-

nach ihrer Meinung gefragt“, er-
klärte Schnurbein auf einem ersten
Rundgang durch die verschiedenen
Ausstellungsräume. „Als erstes
kam der Hinweis auf die ins Auge
fallende Dreidimensionalität der im
Zentrum dargestellten Figuren mit
Maria und dem Jesuskind in der
Mitte“, berichtete Schnurbein.

Daraus leitete sich nicht nur der
Ausstellungstitel, sondern auch die
Konzeption einiger Themenräume
ab.

Am Beginn der Ausstellung ste-
hen die Geschichte und der ver-
schlungene Weg des Lehniner Al-
tars in den Brandenburger Dom im
Mittelpunkt. In den weiteren Räu-
men werden dann auch größere
Kreisegezogen. „DieZeit derRefor-
mation ist ebenfalls die Zeit der Re-
naissance mit der Wiederentde-
ckung der Kunst und Literatur der

Antike, und in die gleiche Epoche
fällt die rasante Verbreitung des
Buchdrucks“, erklärte von Schnur-
bein. In derMalerei rückte die Zen-
tralperspektive in den Mittelpunkt,
die auch dem Lehniner Altar seine
Tiefe in der Betrachtung verleiht.
Besucher können sich dazu selbst

ausprobieren. Das Arrangement
eines Stilllebens, stilecht mit Apfel
und Trauben, wartet darauf, abge-
zeichnet zu werden.

Immer wieder führt der Weg in
der Ausstellung natürlich zurück zu
Maria. Nicht nur im Altar, auch in
gestickten Bildnissen, Skulpturen
und Malereien ist die Gottesmutter
von den Besuchern zu endecken.
Trotzdem stößt das Dommuseum
mit der weitgefassten Themenset-
zung an eine Grenze. „Das Begleit-
programm, vor allemdie Predigtrei-
he zu verschiedenen Aspekten
Marias und das Schubert-Konzert
im September, ist hervorzuheben“,
betonte derMuseumsleiter.

Info Zu sehen ist die Ausstellung noch
bis zum 31. Oktober dieses Jahres, im-
mer bis samstags, 10 bis 17 Uhr und
sonntags 12 bis 17 Uhr.

Landesbischof Markus Dröge vor dem Hochaltar im Brandenburger Dom. FOTO: JACQUELINE STEINER

Als Wiege der Mark
ist das Domstift im-
mer noch ein Fokus-

punkt.
Martina Münch (SPD)
Landeskulturministerin
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Sonntag
In der Innenstadt
zum Garten Markt

6. Mai

Verkaufso ener

13 - 18 Uhr
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